Globussonnenuhren zeigen mehr
als die Zeit
Ein Vortrag von Harald Grenzhäuser

Vielfach wird Schulunterricht das Thema Himmelsrichtungen und
Sonnenumlauf derart abstrakt erklärt, dass selbst Erwachsene nicht
in der Lage sind den Bezug von Globusstandort zum hiesigen
Erdboden herzustellen.

Im Garten steht heute ein umfangreicher
Wegweiser

Darüber befindet sich dieses Gebilde
viele Kinder fragten schon, was denn
das Männchen auf dem Bügel dort
darstellen soll.
Antwort: Das bist Du!
Dort stehst Du jetzt.

Dieses schematische Erdmodell steht winkelrichtig.
d.h. die rote Modell-erdachse verläuft parallel zum
Original, und dort, wo die Kugeloberfläche parallel
zum hiesigen Erdboden verläuft, befindet sich dein
jetziger Standort.
Hier erkennst du gut, in welchen Richtungen und
Entfernungen sich Nordpol, Äquator oder Südpol
befinden.

Ein winkelrichtig montierter Globus im Sonnenlicht ist ein sehr anschauliches
Studienobjekt.

Es zeigt uns exakt die derzeitigen Beleuchtungsverhältnisse auf unserem Planeten.

Auf einer matten weißen
Globuskugel
treten die
Belichtungsgrenzen
besonders deutlich hervor.

Die Tageszeiten
Durch die linksläufige Drehung unseres Planeten (vom Nordpol aus betrachtet),
wandern die Schattengrenzen täglich von Ost nach West
also im Bild von rechts nach links über den Erdball.
So entstehen die Tageszeiten:

Morgen

Mittag

Abend

Nacht

Die Zeitverschiebung
Hier sieht man deutlich, dass auf unterschiedlichen geografischen Längen, zwangsläufig
verschiedene Uhrzeiten gelten müssen.
Auf der im Bild gezeigten Uhr beginnt in Ostindien die Abenddämmerung.
Analog dazu, geht 180 Längengrad westlich, an der amerikanische Ostküste nun die Sonne
auf. (auf dem Bild ist diese Zone leider verdeckt).
Über einer Stelle des Globus steht die Sonne im Zenit. Dies ist der subsolare Punkt, und alle
Orte auf dieser geographischen Länge erleben dann den wahren Mittag (Sonnenhöchststand).
Zur Ermittlung dieses Längengrades dreht man bei diesem Modell den Längenkreisbügel so,
dass er nur noch einen schmalen Schattenstrich auf die Kugeloberfläche wirft.
Unter dem Bügel lässt sich dann auf der Äquatorskala die Zeit ablesen
Auf dem Modell im Bild ist es die wahre Ortszeit des Globusstandortes. Hier ca. 12.45 Uhr
(Diese Uhr stammt von Anton Schmitz und steht bei Schloss Miel bei Bonn)

Die Dämmerungsphasen
Doch nicht nur die Zeit, auch die Neigung der Sonnenbahn ist vom Standort abhängig.
Am Modell wird deutlich, warum in den Tropen die Dämmerungsphasen so kurz sind.
Denn wenn dort die Sonne senkrecht untergeht, ist sie bei der Berührung des Horizonts schon
2 Minuten später „verschwunden“. Je größer die geografische Breite, um so flacher die
Sonnenbewegung, um so länger die Dämmerungsphasen. Durch die Erdrotation bewegt sich
die Sonne an den Polen parallel zum Horizont. Sie geht innerhalb von 24 Stunden weder auf
noch unter. Die Pole sind daher während des Sommerhalbjahres beleucht (= Polartag) und
im Winterhalbjahr beschattet (= Polarnacht).

Die Jahreszeiten
Was verrät der Schattenverlauf über die Jahreszeiten?

Dieses Model ohne Erdrelief steht im
Garten der Schlosserei Jindra und
wurde bei der schönen
Sonnenuhrentagung 2005 (Melk)
am Herbstanfang fotografiert.
Die Sonne stand über dem Äquator,
beide Erdhalbkugeln wurden
gleichstark angestrahlt
und die Schattengrenze verläuft
parallel der Erdachse.
Da immer nur eine Erdhälfte
beleucht wird, erfahren bei hier alle
Orte der Erde 12 Stunden Tag,
und 12 Stunden Nacht
Daher : Tag-Nachtgleiche
(leichte Verzerrungen durch die
atmosphärische Refraktion seien hier
vernachlässigt)
Durch die 23,5° Schrägstellung der
Erdumlaufbahnachse „pendelt“ die
Sonne im Jahresverlauf um den
Äquator.
Das Bild wurde am 25.September,
also 2 Tage nach der TagNachtgleiche aufgenommen. Bei
genauem Hinsehen erkennt man,
dass die Schattengrenze schon nicht
mehrgenau der Längengradrichtung
folgt, sondern leicht schräg verläuft.
Der Südpol hat Sonnenschein und am Nordpol ist es dunkel.
Auf der Nordhalbkugel hat das Winterhalbjahr begonnen.

Das linke Bild wurde zur Tag-Nachtgleiche aufgenommen. (Die Schattenspitze auf der
Sockel-Südwanduhr beweist es) Auf der Globussonnenuhr verläuft auch hier die
Schattengrenze genau über den Südpol.
Rechts: Die selbe Sonnenuhr ein viertel Jahr später.
Am 21. Juni erfährt die Südhalbkugel die Wintersonnenwende und man erkennt deutlich,
dass die Antarktis bei der täglichen Erddrehung ständig beschattet bleibt.
Hier ist Polarnacht. Die Schattengrenze verläuft am Äquator nicht mehr in Nord-SüdRichtung, sondern ist nun um 23,5° dazu geneigt.
Auf der Nordhalbkugel feiert man an diesem Tag die Sommersonnenwende und erlebt die
kürzeste Nacht des Jahres.

Ob die Schattenverläufe auf dem
Globusmodell mit dem Original
übereinstimmen zeigen die
Satellitenbilder.
An der Ostspitze Südamerikas hat
die Nacht schon begonnen. Im
Westen scheint noch die Sonne.
Der senkrechte Bildrand markiert die
Nordrichtung, und bei einer
gedankliche Verlängerung der
schrägen Schattengrenze erkennt an,
dass der Südpol beschattet ist.
Es ist Winter auf der Südhalbkugel.

Einige Stunden früher ein Blick auf die Nordhalbkugel:
Hier wanderte die Abend-Schattengrenze über Europa und Nordafrika.
Der gleiche nach rechts gerichtete Schattenverlauf lässt den Nordpol beleuchtet,
wir haben Sommer.

Auch hier: im Westen noch Tag, im Osten schon Nacht.
An dem am fliesenden Hell-Dunkel-Übergang auf dem Saharaerdboden erkennt man die
Dämmerungszone besonders gut. Sie wird durch die Lichtstreuung der Erdatmosphäre
verstärkt. Diese Erscheinung kann die Globussonnenuhr natürlich nicht wiedergeben.
Ferner ist hier eine optische Umweltverschmutzung unübersehbar:
In den Gebieten größerer Besiedlungsdichte wird es heute nicht mehr dunkel.
Tausende Lichter machen dort „die Nacht zum Tag“. Durch dieses Streulicht kann man heute
in Stadtnähe den Sternenhimmel nicht mehr in akzeptabler Güte beobachten.
Viele Sternwarten mussten deshalb ihren Betrieb einstellen.
Prominentestes Beispiel:
„Der Grundstein des Nullmeridians“, die berühmte Sternwarte Greenwich bei London hat
heute nur noch eine Denkmalfunktion.

Zurück zu den Globussonnenuhren.
Dieses Exemplar steht im
Sonnenuhrengarten des
deutschen Museums München.
Hier wird der subsolare Punkt
mittels eines Schiebers
auf dem Längengradbügel ermittelt.
Steht der Schieber über dem
subsolaren Punkt, so werfen
der Bügel und die
Schieberbleche ihre
minimalen Schatten auf die Kugel.
Die gepunktete Line auf dem Globus
markiert den nördlichen Wendekreis.
Auf ihm steht die Sonne zur
Sommersonnenwende im Zenit.
Seine Nähe zum Schatten des
Deklinationsschiebers belegt, dass das
Foto im Juni oder Juli aufgenommen
wurde.
Der Längengradbügel steht östlich des
10. Längengrades, also war es an
einem Vormittag.

Statt eines Längengradbügels kann die
Länge des wahren Mittags auch durch
Schattenstifte angezeigt werden.
Jener Schattenstift, dessen Schatten
genau zu einem Globuspol weist,
bezeichnet die Länge des wahren Mittags.

Bei dem Modell Magellan der Firma Helios
wird die Mittagslänge durch einen Bügel
markiert. Dieser ist zusätzlich mit
Leuchtpunkten, die das Datum und den
subsolaren Punkt durch das in Schlitze
einfallendes Sonnenlicht direkt anzeigen.
Diese Erdkugel besteht nicht aus Stein,
sondern aus gegossenem Edelstahl!

Auch mit gängigen Stahlprofilen lassen sich schematische Globen herstellen. Bild 14
Hier ermittelt man den subsolaren Punkt, indem man mit einem flach gehaltenen spitzen
Gegenstand (Bleistift) so über die Kugeloberfläche fährt, dass der Spitzenschatten sich auf der
Erdmittel-punktmarkierung der Polachse abzeichnet.
Bei diesem kleinen „Schattensuchspiel“ stellt schließlich auch der Laie fest, dass sich der
subsolare Punkt immer zwischen den Wendekreisen befindet und 90 Winkelgrade polwärts
sich die Polarschattengrenze auf den Längengradbügel abzeichnet.
Fährt man vom subsolaren Punkt aus zum Äquator, wird dort die geografische Länge
angezeigt. Fährt man zum Nordpol, kann man auf einer dort aufgesteckten Skalenscheibe die
Uhrzeit ablesen

Ähnlichkeiten zwischen Modell und Original
Da für eine Globussonnenuhr im Sonnenlicht und die Erde die gleichen
Strahlungsverhältnisse gelten sind auch die thermischen Auswirkungen ähnlich.
Wenn man eine solche Globuskugel
an der Tag- und der Nachtseite,
bzw. an der Tropen – und
Polarregion berührt,
wird man deutliche
Temperaturunterschiede spüren.
(Dieser Effekt ist auf größeren
Keramikhohlkugeln besonders ausgeprägt)

Vor einigen Jahren berichtete der
kürzlich verstorbene
Sonnenuhrenfreund Hugo Krautter,

dass sich auf seiner Kugelsonnenuhr sogar eine vorbildgetreue Klimaerscheinung
abzeichnete:
Als im Frühjahr der Schnee nur sehr langsam abtaute, war auf der Globusoberfläche nur noch
die Nordpolregion schneebedeckt.
Wie bei ihrem großen Vorbild,
war durch die „Globus-polarnacht“ auf dem Modell
eine
weiße Polkappe entstanden.
Wenn sich schon auf der Globussonnenuhr zwischen
der Tag- und Nachtseite fühlbare Wärmeunterschiede
einstellen, so sind diese auf der Erdoberfläche
entsprechend großflächiger.
Die Auswirkungen sind global, manchmal örtlich
katastrophal.

Besonders in den niederschlagsarmen Gebieten um die Wendekreise bewirken die starken
täglichen Temperaturwechsel in der Wüste, dass das Gestein durch Wärmespannungen relativ
schnell zerfällt.
- Es entsteht Sand.
Hier sieht man welche Ausmaße ein Sahara- Sandsturm annehmen kann.

Also:
Wenn wir das nächste mal eine leicht verstaubte Globussonnenuhr antreffen,
so könnte es durchaus sein, dass sie sogar in diesem Detail ihrem großen Vorbild ähnlich ist.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

p.s.
Da sich an der Globussonnenuhr die einfachen geographischen und himmelsmechanischen
Zusammenhänge so anschaulich erklären lassen, sollte sie im Schulunterricht viel öfters zum
Einsatz kommen.

Harald Grenzhäuser

